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Für wen sind wir da?
Für Schwangere und Familien mit Kindern
im ersten Lebensjahr.
Wir sind ein Angebot der "Frühen Hilfen" FriedrichshainKreuzberg welches beim Träger Stützrad gGmbH angesiedelt
ist. Die Koordination erfolgt gemeinsam mit der
Netzwerkkoordination im KJGD.

Familienhebammen - Stützrad
Familienhebammen Bezirk
Friedrichshain/Kreuzberg Allein mit Kind,
der Partner oder die Eltern weit weg,
eigene Erkrankung, schwierige
Lebensumstände - all das kann den Start
mit einem Baby zusätzlich erschweren. In solchen Momenten braucht
es eine Person, die neben den medizinischen Aspekten erkennt, was
die Familie benötigt, um gut in den Alltag zu ﬁnden.
STUETZRAD

Intensive Einzelbegleitung
Ein großer Teil unserer Arbeit ist die
intensive aufsuchende Begleitung der
Familien in ihrem Wohnumfeld. Diese ist
bereits in der Schwangerschaft möglich und
kann bis zum ersten Geburtstag des Kindes
gehen.

Was machen wir?
Wir unterstützen und begleiten bei:
medizinischen Fragen rund um die Geburt
Fragen rund ums Baby
dem Umgang mit Behörden/Antragstellungen
der Entwicklung einer guten Eltern-Kind-Bindung
Informationen über andere Unterstützungsangebote
Anbindung an Angebote im Sozialraum/Bezirk

Offene Beratungsangebote

Wir bieten wöchentlich offene
Beratungsangebote in einzelnen
Familienzentren in arabischer und
türkischer Sprache an.

Kind unterstützen, sondern auch als Kulturmittlerinnen, die den
Familien helfen, sich in diesem, oft sehr neuen und fremden
Umfeld, zurechtzu nden. Die Anbindung an existierende
Angebote der Familienförderung im Bezirk sowie die Arbeit mit
allen Materialien die durch das Nationale Zentrum Frühe Hilfen

Unsere Familienhebammen Jasmin und Ebru bieten im FZ TAM
sowie im FZ Adalbertstraße offene Sprechstunden an, die von

bereitgestellt werden (Infobroschüren, Filme, u.ä.) und die auch
in unterschiedlichsten Sprachen existieren, ist uns wichtig.

den Familien gut genutzt werden. Auch Wohnheime in denen
Schwangere und Familien mit Kindern leben, die Bedarf haben,
melden sich und je nach Kapazität kann eine Einzelbegleitung
erfolgen oder es wird in die offenen Sprechstunden vermittelt.

Beratung im Familienzentrum

Kontakt
Für Anfragen oder andere Fragen können
Sie gerne die Koordinatorinnen der
Familienhebammen kontaktieren unter:
maskow@stuetzrad.net oder
Giovanna.AcevesVivanco@ba-fk.berlin.de
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Kulturmittlerinnen

Tolles Projekt! ― LIMA AL HASBANY

Unsere Kolleginnen verstehen sich in ihrer Arbeit nicht nur als
Familienhebammen, die die Familie in allen Belangen Rund ums
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